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Gefahren der Blasenmole.2)
Von Prof. Kroemer.

M. H Der vorgestellte Fall betrifft eine 30 jährige kräftige Fiau,
die nach zwei normalen Entbindungen im Dezember 1914 zum dritten
Male schwanger wurde. Im Februar 1915 treten starke Blutungen ein;
daher klinische Aufnahme, usräumung einer Blasenmole, gründliche
Abrasio. Nach kurzem Intervall erscheint Patientin wieder im April 1915
mit der Angabe, daß unregelniäßige Blutungen eingetreten wären. In der
Kiinik wird (1er Abgang von Blasen beobachtet. Es handelt sich also
um ein Rczidiv der Blasenmole im Uterus; erneute Ausraumung.
Die am Schluß der Operation ausgeführte Tastung ergibt einen leeren,
gleichmäßigdicken Uterus, keine isoliertenWandverdickungen oder Defekte.
Die Frau entzieht sich hierauf zunächst unserer Beobachtung, bis sie im
Juni 1916 durch starke Blutungen zur erneuten Aufnahme gezwungen
wird. Seit der letzten Operation soll dauernd blutiger Fluß bestanden
haben, der alle zwei bis drei Wochen durch heftige Blutung unterbrochen
wurde. Die letzte dauert bereits 14 Tage. Trotz dieser Vorgeschichte
besteht nur mäßige Anämie, Allgemeinzustand gut. Herz, Lungen ohne
Besonderheiten. Im Unu Spuren von Albumen. Der Uterus körper ist
kinclskopfgroß, er ladet nach links aus und sitzt auf langem,

1) Zbl. f. Chir. 1913 Nr. 26.
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erweichtem Halse, sodaß die Frage einer erneuten Schwanger.
schaft ernstlich erwogen wird, zumal Farbe der Portio, Pig-
mentierung und Kolostrum dafür sprechen. Ruhigstellung des
Genitaltraktus durch Opiate bleibt ohne Erfolg, die Blutung dauert an.
Daher erfolgt am 29. Juni 1916 nach Dehnung des Zervikalkanals die
Austastung des Uterus. Das Kavum ist erfüllt mit schwammigen Tumor-
massen. Die sofort eintretende Blutung wird durch einen Tampon ge-
stillt; sofortige Umlagerung zur Laparotomie (Faszien-Querschnitt). Ab-
klemmung der zuführenden Gefäße. Rasche und glatte Totalexstirpation
des Uterus. Das linke, von Luteinzysten durchsetzte Ovarium wird mit'
der Tube entfernt, die rechten Adnexe bleiben erhalten. Rekonvaleszenz
glatt, primäre Heilung. Die Frau erholt sich überraschend schnell und
ist bisher frei von Metastasen geblieben.

Der entfernte Uterus hat eine Länge von 16 cm, eine Breite von
11,8 cm und eine Dicke von 7,5 cm. Das Kavum ist ausgefüllt mit zund-
rigen, rostbraunen Geschwulstmassen, die der ganzen Innenwand des
Korpus wie eine enorm verdickte, wulstige Schicht anfliegen und, grob
verglichen, einer durchbluteten Plazenta gleichen. Im Fundus dringen
Ausläufer und Vorposten des Geschwulstgewebes in die Wand ein und
reduzieren hier das Muskelgewebe auf eine 3 mm dünne Restschicht.
Offenbar ist hier eine Perforation in den Bauchraum in Vorbereitung ge
wesen. Mikroskopisch zeigt der Tumor alle Eigenschaften des von
L. F r a enkel (Breslau) in seiner Wesensart erkannten Chorionepithelioma
malignum, und zwar haben wir es mit einer Form zu tun, die später von
Marchand als sogenanntes atypisches Chorionepitheliom bezeichnet
worden ist. Es sind zwar neben den stellenweise sehr mächtigen Syn-
zytiumformationen Geschwulstzellen anderer Art vorhanden, die sich als
kleine, rundliche, oder polygonale, dunkel gefärbte Zellen mit chromatin-
reichem Kern präsentieren. Es fehlen aber die typischen blasigen Lang-
hans-Zellen mit ihrer klaren Strukturzeichnung. Dagegen ist die vaso-
taktische Eigenschaft des Geschwulstgewebes ausgeprägt, insofern, als
überall Arrosion der Gefäße und Durchsetzung der Metastasen mit Blut-
räumen zu erkennen ist. Residuen von Zottenresten sind nicht mehr
nachzuweisen.

Chorionepitheliotna malignum uteri. 16 Monate nach Entfernung einer Blasenmole
bei einer l6jähr. hip. Operativ gewonnen. Heilung.

Es handelt sich somit um eine maligne Blasenmole, die
zunächst als Mole, später aber als ausgesprochenes Chorion-
epitheliom rezidivierte. Wenn die Neubildung auch bisher auf
den Uterus lokalisiert geblieben ist, so beweist doch die bevor-
stehende Perforation nach der Bauchhöhle die Bösartigkeit
der Geschwulstbildung. Der Fall ist insofern bemerkenswert,
als wiederum durch die histologische Untersuchung der Blasen-
mole und des Molenrezidivs kein Anhalt zur Erkennung der
Malignität gewonnen werden konnte. Alle Forscher sind darüber
einig, daß die Diagnose der Malignität nur im Zusammenhange
mit den klinischen Beobachtungen gestellt werden kann. Man
hat daher für die zweifelhaften Fälle den Begriff der relativen
Malignität aufgestellt und für die Nachbeobachtung der an
Blasenmole. Erkrankten eine bald kürzer, bald länger bemessene
Frist als erforderlich hingesteilt. Heute wissen wir, daß diese
Frist nicht nur auf Monate, sondern auf Jahre und Jahrzehnte
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ausgedehnt werden muß, nachdem 22, ja sogar 31 Jahre nach
der Molenschwangerschaft maligne Rezidive von Palta uf und
Polosson beobachtet worden sind. Es muß zugegeben werden,
daß die bösartigsten Fälle von Chorionepitheliom sich an normale
Schwangerschaften anschließen, sodaß sogar Poso den Zu-
sammenhang zwischen Blasenmole und Chorionepitheliom ge-
leugnet hat. Aber diese Fälle stellen doch nur die Ausnahme
von der Regel dar. Während nach einer von mir aufgestellten
Berechnung bei 1800 normalen Entbindungen etwa ein Chorion-
epitheliom sich bildet (0,05%), werden von den Blasenmolen-
fällen 33'/3% maligne. Auch Kehrer berechnet die Malignität
der Blasenmole auf 30-40% bei einer Beobachtungsdauer von
acht bis zehn Jahren. Rechnet man noch hinzu, daß die Blasen-
mole auch sonst schwere Schädigungen des Körpers herbeiführt,
so: toxische Nierenstörungen (Albuminurie, Hämaturie), ferner
Amaurose, Koma, Eklampsie, endlich zystische Entartungen
der Ovarien, die sich zu mannskopfgroßen Tumoren entwickeln
können, so wird man den Begriff der Gutartigkeit mit einem
Fragezeichen versehen müssen. Offenbar hängt das Schicksal
der Geschwulstträgerin von den Gewebswiderständen und dem
Zustand des Gefäßapparates ab. Daher die vielen Uebergangs-
stufen zwischen der Blasenmole und dem Chorionepitheliom.

Die Blasenmole rezidiviert:
lokal im Uterus als Mole oder
nach dauernder Reinigung des Uterus als sogenannte

destruierende Blasenmole in den Venengeflechten und im
Beckenbindegewebe neben dem Uterus (Fall Amann),

früher oder später als Chorionepitheliom lokal in utero
oder, von dem verschleppten Blasenmaterial ausgehend, an irgend-
einem peripherischen Bezirk. Mit Vorliebe in der Scheide oder
Vulva, in den Lungen, Nieren, in der Leber und Mils, aber auch
im Gehirn und Rückenmark.

Bisher haben alle therapeutischen Versuche, die Chorion-
epitheliom-Metastasen durch chirurgische Eingriffe oder durch
Bestrahlung sowie durch SeTum- und Autolysatbehandlung zu
heilen, zu Mißerfolgen geführt. Wenn die Metastasen nicht
spontanen Rückgang zeigen, wie dies von den Lungenmetsstasen
nach Entfernung des Primärtumors bekannt ist, so ist die
Prognose absolut infaust. Von gutem Einfluß scheint nach
dem bekannten Fall H ö r manu das Wiederauftreten einer
normalen Schwangerschaft zu sein; auch aus der Statistik von
Violet scheint dies hervorzugehen.

Jedenfalls ist für mich nach allem die Blasenmole eine Neu-
bildung von ruhender Malignität, welche strenge Ueberwachung
und eventuell rascheste chirurgische Abhilfe erfordert.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.




